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Einige bakteriologische Untersuchungen iiber Luft 
und Wasser inmitten des Nord-Atlantischen Oceans. 

Von 

Dr. R. Minervini, 
Assistent und Privatdoeent. 

Die Lehre yon den Mikroorganismen, welche ohne Zweifel eine der 
grSssten Errungenschaften der Wissenschaft dieses Jahrhunderts bildet, 
datirt eben yon der Entdeckung dieser kleinsten Wesen in der Luft und 
im Wasser. Spal lanzani  (I765) war der Erste, der yon der Gegen- 
wart kleinster lebender Organismen in den, auch klarsten, Gewhssern 
sprach. Tynda l l  (1870) sah 0rganisirte lebende Formen im Luf~staub, 
nachdem die Untersuchungen yon Gaul t i e r  de Claubry (!830), Ehren-  
berg (1847), Dundas -Thompson  (1854)und vor Allem die Studien 
P a s t e u r ' s  so viel LiGht auf die Ghhrungs- und Actionsfrage tier Luft, auf 
die Zersetzung organischer Stoffe geworfen batten. Es folgten die Studien 
yon Pouche t ,  Maddox, Cunn ingham,  Cohn, Miquel,  Koch u. • 
und die so erstandene und in kurzer Zeit grossj~hrig gewordene Wissen- 
schaft der Bakteriologie machte wunderbare Fortschritte, besonders in den 
letzten 30 Jahren. 

M~it der Erweiterung tier biologischen Kenntnisse der Mikroorganismen 
und der unansgesetzten Fortschritte der bakteriologischen Technik (ganz 
besonders dutch P a s t e u r ' s  und Koch 's  u gebildet) war es nut 
mSglich, die Untersuehungsmethoden der in der Umgebung lebenden 
Keime zu vervollkommnen und die mikrographischen Studien yon Luft 
und Wasser zu ordnen und zu gT5sserer Genauio'keit zu bringen. 
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So wurde untersucht und studirt die Luft im geschlossenen Raume, 
in den Wohnungen, Schulen, Fabriken, Krankenh[~usern, die freie Luft 
der St{idte und auf dem Lande, der Ebenen und HShen, das Wasser der 
Quellen, Brunnen, Leitungen, der Flfisse und des Meeres. 

Man untersuchte das Verhalten der Luftkeime und des inorganisehen 
Staubes (Maddox, Miquel,  Wernich),  verzeichnete die Schwankungezl 
des Keimgehaltes zu den atmosphiirischen Ereignissen, zu den Jahres- 
zeiten, tier Temperatur, dem Regen, der Feuchtigkeit, den Winden 
(Hiquel ,  Horeau ,  Gauth ie r ,  F i scher ,  Ros te r  u.A.), auch besonders 
wurde einstimmig best~tigt, dass die Wohnungsluft und jene geschlossener 
RSume fiberhaupt mehr  mit Keimen belastet ist als die freie Luft, und 
i~ den grosseu dichtbevSlkerten Stiidten, oder wo immer auch unter be- 
liebiger Form die menschliche Thhtigkeit walter, mehr  als in kleinen 
DSrfera oder auf dem Lande. 

Jedoch auch dort, fern vom ttandelsgetriebe und der Menschen- 
zusammenrottung fiberhaupt findet man gewShnlich in tier Luft eine nicht 
geringe Keimzahl, und nut in der Entfernung vom Flachlande, sei es dem 
Heere oder den Bergen zu oder auch nur yon der HShe der Bauwerke 
nimmt die Keimzahl allm~hlich ab bis zum Geringsten und fast Unbedeuten- 
den, weil ,,das grosse Reservoir, yon dem die Luftkeime stammen, die 
Bodenoberfl~che ist, yon welcher sie tier Wind erhebt und weitertr~gt" 
(Roster). Thats:,'~chlieh ist in den Polarregionen, wo die Erdoberfliiche 
stets mit einer Eiskruste bedeckt ist, die Luft keimfrei (Levin). 

Miquel  fand in einer Strasse im Cent-rum yon Paris, der Rue Rivoli, 
in seinen vierj~hrigen Untersuchungen im Durchschnitt 3480 Keime per 
Cubikmeter, wgLhrend er auf der HShe des Pantheons nur 200 fand. 

l~reudenreich fand in der freien Luft in Bern durchschnittlich ca. 580, 
auf den umgebenden Bergen durchschnittlich 1 bis 3 per Cubikmeter. 

H i q u e l  and Moreau fanden auf dem Atlantischen Ocean auf einer 
Entfernung yon weniger als 100 ~n yore Lande 1.8, Und auf einer Ent- 
fernung yon mehr als 100 ~ nur 0.6 per Cubikmeter. 

Es ist also wahrscheinlich, dass fiber einer gewissen HShe die Atmo- 
sphere keim- und staubfrei sein kann, ebenso dass man in der Mitre der 
grossen Weltmeere absolut keimfreie Luft antrifft, was jedoch noch nicht 
geniigend dureh directe Beobachtungen erwiesen erscheint, und w~re es zu 
Gunsten der Meteorologie, Baktel~ologie and Hygiene wfinschenswerth, 
dass andere und genauere Untersuchungen in den hSheren Luftschichten 
sowohl als auch in der Mitre der grSssten hleere unternommen wfirden. 

~o ftir das Studium der im Meerwasser enthalteneu Keime sind die 
Untersuchungen undVerSffentlichungen ffir die Hafen-, Rhede-und Golf'- 
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wasser zahlreieh, meistentheils ausgeffihrt zur Prfifung des Inquinations- 
grades des Wassers mit Bezug auf die Hygiene und Sanit~tspolizeifrage, 
wie jenes der Ausflusses der Abzugs- und Regenwasserean~le, der Fabriks- 
unrathableitungen u. s. w.; sehr sp:~irlieh jedoch sind die Untersuchungen 
fiber das Meerwasser in grosset Entfernung yore Lande. 

Aueh im Meere constatirt man den grSssten Keimgehalt in der Kfisten- 
nShe, so besonders in den HSfen und liings der Strandlinien der grossen 
Seesthdte; er nimmt allmiihlich mit der Entfernung yore Lande ab. Die 
Zahl der in den unreinen Hafengewhssern lebenden Keime erreioht oft eine 
enorme H5he, Hunderttausende und auch Millionen per Cubikcentimeter. 
Ms Beispiel will ich bier die hSohsten Ziffern, welche yon einigen Forschern 
geflmden wurden, eitiren: 

Sanfe l iee  im Hafen yon Neapel 1296000 per Cubikcent!meter, 
Morcantonio  daselbst 938000 ,, ,, 
Cascell i  ,, 416000 , ,, 
Carta. im ~afen yon Genua 450000 ,, ,, 

Russe l l  studirte 1892 in der zoologischen Station yon Neapel den 
Keimgehalt der  Gewhsser jenes Golfes, und um die Inficirung, welche 
dutch die Landn~he verursacht war, zu vermeiden, unternahm er seine 
Versuche auf eine Entfernung yon mindestens 4 k., yon tier Kfiste. Er 
laud, dass die Zahl der im Meerwasser lebenden Mikroorganismen in sehr 
weiten Grenzen schwankt (hSchster Befund 260 per Cubikcentimeter), dass es 
nieht mSglieh ist, fiber ihre Verbreitung an der Oberfi~iche, Mittelsehichte 
und Tiefe ein Gesetz festzustellen und dass der Schlammkeimgehalt be- 
deutend grSsser als jener der fiberlagernden Wasserschichten ist. 

F i scher  hat zahlreiche Untersuchungen gemacht im Canal yon Kiel, 
im Deutschen Meere, im Canal la Manche und im Ocean, und aueh er 
land, dass in der Kfistennhhe das Wasser keimreicher ist als auf hohem 
)leere; im Ocean land er bei den meisten Prfifungen weniger als 500 Keime 
per Cubikcentimeter. 

Es ist daher erlaubt anzunehmen, dass der Ursprung des grSssten 
Thefles der im ]~Ieerwasser lebenden Keime im Verhiiltniss zu tier lqhhe 
des Festlandes oder des Seegrundes steht und dass inmitten des Oceans 
auf grSsster Entfernung alles Landes und wo die Tiefe unermesslich ist, 
tier Keimgehalt minimal sein muss. Eingehenderer Studien jedoch w~ire 
die Keimfiora der grossen Oceane wfirdig, analog dem, was fiber die 
Atmost)hgtre gesagt wurde, denn sehr sp~rlich ist das his jetzt hierfiber 
bekannt Gewordene. 

Es fehlt nieht an meteorologischen und hydrologischen oceanischen 
Studien, meistentheils yon den Regierungen im Interesse der Geographie 
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und Sohifffahrt veranlasst und yon eigenen wissenschaftlichen Expeditioffen 
gemaeht. In den Beri~ten der letzterea finder man weitreichende Be- 
obachtungen fiber die Temperatur, die StrSmungen, die chemisohe Be- 
schaffenheit Von Luft und Wasser, Sammlungen und Beschreibungen yon 
Seepflanze n und -Thieren; abet his jetzt habe ich yon bakteriologischen 
Untersuchungen auf diesem Gebiet nichts Anderes finden kSnnen, als 
jene yon F i scher ,  an Bord des deutsehen Kriegssobiffes ,,~Ioltke" im 
Winter 1885 bis 1886 w~ihrend einer westindisehen Reise gemacht, die Be- 

obachtungen desselben Forsohers fiber die Resultate der P l a n k t o n -  
Expedition yon Kiel nach den Antillen Juli bis November 1889, und jene 
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kiirzlich erfolgte der ,,Deutschen Tiefsee-Expedition des deutschen Kriegs- 
dampfsehiffes ,,u 1898 bis 1899 im Atlantisehen Ocean l~ngs tier 
afrikanischen K~isten, im Tndischen Ocean und im antarktisehen Meere, 
in welcher Expedition, ausser anderen oceanogTaphisehen Studien, aueh 
bakteriologishe Untersuehungen gemacht worden sind; aber ihr Bericht ist 
bis heute noch nioht verSffentlicht. 

Ich babe an keinerlei wissenschaftliehen Expeditionen Theil genommen, 
und die beseheidenen Yersuche, die ich zu machen in der Lage war, sind 
ausschliesslich Ergebnisse meiner Privatinitiative. ]~eine Reise effolgte auf 
dem Dampfsehiffe ,,Ffirst Bismarck" der tIamburg-Amerikalinie, und zwar 
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yon Genua naoh New York und retour, zu dem Zweeke, eine bakterio- 
skopisohe Analyse yon Luft und Wasser im NordatlantisGhen Ocean i und 
zwar in.tier mSgliohst grSssten Entfernung der beiden Continente, zu unter- 
nehmen. Die nSthigen Instrumente nahm ieh mit, und Dank des gfinstigen 
Wetters babe ioh meine Absicht ausfiihren kSnnen. Bet dieser Gelegen- 
her  sage ioh dem Hrn. C.apitain Barends ,  der mir meine Studien aus- 
zuffihren ermSgliehte, dem ersten Officier Hrn. Saohse und dem Hrn. 
Sohiffsarzte Dr. Puh lmann ,  die mir beh~ilflieh waren, meinen whrmsten 
Dank. • yon Genua, 26. Januar 1900, Aufenthalt in Neapel 
27. Januar, passirte Gibraltar in der Nacht veto 29. zur 30., Ankunft in 
New York 7. Februar. Rfickfahrt yon dort 10. Februar, Ankunft in 
Gibraltar 18., in Neapel 21. und in Genua am 22. Februar. 

Die Untersuchungen machte ich nut an 2 Tagen (3. und 4. Februar) 
der Hinreise und an 3 Tagen (13, 14. und 15. Februar) der Rfickreise. 
(Siehe vorstehende Karte.) 

I. L u f t .  

Zum Studium des Keimgehaltes der Luft ist man zu versehiedenen 
Auskunfsmitteln geschritten und die bis heute gebrauchten Methoden sind 
sehr zahlreich. Wit kSnnten sie in 'Aler Kfirze in 3 Gruppen eintheilen. 
Zur ersten zhhlen wir alle jene, welohe auf die directe Constatirung der 
aus der Luft entnommenen Keime sich grfindet. Sie sind die ~ltesten und 
einfachsten und bestehen entweder in der direeten Analyse des Luft- 
staubes auf geschliffenen Platten gesammelt oder im Regenwasser oder im 
Sehnee (Tyndall ,  Ehrenberg) ,  oder indem man die Luft dutch retries 
Wasser gurgeln l~sst and dann mikroskopisch das Waschwasser unter- 
aught (Gaul t ie r  de Claubry ,  Beaudr imont ) ,  oder indem man ver- 
mittelst geeigneter Instrumente (Aeroskope) eine LuftstrSmung gegen 
eine mit Glycerin oder mit anderen klebrigem Stoffe eingeriebene Glas- 
tafel derart letter, dass der Luftstaub daran hhngen bleibt (Maddox, 
Miquel ,  Pou~het).  

l~it dem Fortschritte in der Kenntniss des Lebens der Mikroorganismen 
und mit tier Einffihrung ihrer k0nstlichen Cultur begann man eben aus 
diesen letzteren zur Constatirung tier Luftkeime u zu ziehen, und 
dO entstanden nach und nach alle anderen Untersuohungsmethoden, haupt- 
ss auf die Entwickelung der Keime in geeigneten Culturboden be- 
grfindet. Man kann in eine zweite Gruppe alle jene Methoden zusammen- 
fassen, welohe die Luft duroh flfissige Ns gehen l~sst, wie Bouillon, 
PeptonlSsungen oder zersohmolzene Gelatine (Pas teur ,  Poache r ,  Miquel ,  
~ o r e a u ,  Sehlen ,  Hfippe, St rauss  Wur tz  u. h.), oder auf feste 
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bT~hrmittel, sei es dutch das Hindarchtreiben yon LuftstrSmungen durch 
innen mit Gelatine bekleidete RShren (Hesse), sei es durzh einfaches 
Aussetzen von mit Gelatine bestrichenen Tafeln oder Btechtellern an tier 
Luft ,,Platteneulturen" (Koch, Pe t r i ,  F i s che r  u. h.). 

In die dritte Gruppe endlioh w~ren jene ~Iethoden zu stellen, welche 
die Luft dutch speeielle por5se Mittel filtriren lassen und den Luftstaub und 
die Keime zurfiokhaltew yon we man sie gewinnt entweder dutch Waschung 
oder durch das Saen derselben Filter in Bouillon oderl geschmolzene 
Gelatine. ~ n  gebrauchte als Ffltrirungsmittel Baumwolle (Pastettr)  
Asbest oder Glaswolle (Miquel, F reudenre i eh ,  Tr i l l i ch ,  Roster) ,  
Sand (Petri),  Glasstaub oder GlaskSrnchen (Frioke), oder auch 15sbare 
Stoffe, wie Zucker, Natronsulphat (Miquel, Gauth ier ,  Franckland) .  

Die Methoden dieser letzten Gruppe sind gewiss die vollkommensten, 
und geben vor Allem die genauesten Ergebnisse jene des Sand- oder 
Glasstaubfilters, wie aus den fleissigen vergleichenden Versuchen yon Pe t r i  
und Fr ioke hervorgeht, obwohl auch beim Gebrauche der Hesse'schen 
R6hren oder Platteneulturen man genfigend gute Resultate erzielt. 

Um die Luftkeime w~hrend meiner Reise zu erzielen, musste ich mich 
versohiedener YIethoden bedienen, sei es nun, den loealen Schiffsverh~t- 
nissen, die nichts yon den Bequemlichkeiten des Laboratoriums bieten, 
Rechnung zu tragen oder um in derselben Zeit eine grSssere Anzahl yon 
Untersuchungen ausfiihren zu k6nnen. 

Ich gebrauchte Platteneulturen mit Gelatine. Zu diesem Zwecke 
hatte ich reich mit zahlreichen sterilisirten Petrischiilchen yon befl~ufig 
12 em Durehmesser (0berfl~iche 103.66 q~m) versehen, in welche das N:~ihr- 
mittel gebracht wurde und die nach dessen Festwerden ge6ffnet und fiir eine be- 
stimmte Zeit der Luft ausgesetzt wurden. Ich gebrauzhte auch GlasrShre~, im 
Innern mit Gelatine oder Agar-Agar bedeckt (nach Hesse) und an ihren 
Enden mitBaumwolte und Gummihiitchen versohlossen; endlich gebrauehte 
ich auch die Luftfiltration. Wegen Mangel an Zeit konnte ich mix die Sand: 
filter nach P e t r i  nieht versehaffen und behalf reich mit solehen aus 
Amiant und Baumwolle. Ieh bereitete mi rvor  der Abreise 25 em lange 
und 2 ~ dicke Glasr6hren mit einer Yerengerung in der Mitre, in weleher 
ein leiehter Banmwoll- oder Amiantzapfen angebracht war, beil~ufig jenen 
von Ros te r  gebrauchten ~hnlich. An ihren Enden waren die RShren 
mit Baumwolle verstopft; bei Beginn des Yersuches wurden diese Zapfen 
entfernt und wurde eine bestimmte Menge Luft duroh sie streichen ge- 
lassen, welche in dem Filter Staub und Keime zurfickliess. 

Alle diese Glasinstrumente wurden bei Trockenhitze sterilisirt, in 
Sterilpapier gehfillt und in einer vor Feuehtigkeit schfitzenden Cassette 
aufbewahrt. 
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Um eine LuftstrSmung dutch diese RShrchen zu leiten, bediente ich 
reich einer kleinen Glassaugpumpe (Typus G eis sl e r)i welehe ca. 900 qom 
in jeder Minute zieht oder ca. 54 Liter per Stunde. - -  Ich gebrauchte 
aueh ein anderes Hiilfsmittel, um die Anzahl der Yersuche zu vergrSssern, 
indem ieh die Windkraft und die dutch die schnelle Schifffahrt erzeugte 
LuftstrSmungen zu verwerten suchte, d.h. ich formte aus grossen Glastrichtern, 
auf einer Eisenstfitze derart angebracht, dass man sie gegen die Wind- 
richtung drehen konnte, eine Art A(~roskop, wie jene. yon Maddox oder 
Miquel. (S. Figg. 2 un(1 3.) 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

J 

Die Versuche wurden an verschiedenen Often des Dampf'ers gemaCht, 
d. h. auf der hSehsten Commandobriieke, auf dem Oberpromenadendeok, 
auf dem Mittel- und tfinterplatz desselben (Bootsdeck) und auf dem 
Quarterdeck. 

Da ich an Bord fiber keinen Brutofen verffigte und der Gebraueh 
des Mikroskops nicht mSghch war, maehte ieh auf der ttinreise nut u 
suche mit Plattenculturen und He ss e.'sehen RShren, welche ich, genfigend 
geschfitzt, in meinem Cabinenschrank, wo die Temperatur zwischen 
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13 und 180 schwankte, unterbrachte und beobachtete ich w~hrend der Reise 
makroskopisch die Keimwucherung. Alle anderen Untersuchungen sind 
w:~ihrend der Rfickfahrt gemacht und das gesammelte Material bei niederer 
Temperatur bis zur Ankunft in Genua erhalten worden. 

I. Tag: 3. Februar. Gfinstiges Wetter, heiterer ]~immel, ruhiges 
Meer. Wind: WNW. 2 bis 4. Temperatur: 18% Luftdruok 764.8; 
Wassertemperatur 17 ~ Genaue Lage des Dampfers am Mittag: L~nge 400 
45' W. Breite 380 18' N. Entfernung tier europ~ischen Kfisten (Cap 
St. Vincenz) 1542 Seemeilen. Entfernang der amerikanischen Kfisten (Sandy 
Hook) 1540 Seemeilen. 

Um 12 Uhr 40 Minuten 5fine ieh 2 Petriseh~lchen mit Gelatine, 
eine auf der Commandobriieke (a), die andere auf der ~ussersten Vor- 
seite des 0berpromenadendecks (b) und schhesse sie nach 30 Minuten. 

Um 2 Uhr Nachmittags erfolgte ein heftiger Windstoss mit aus- 
giebigem Regen, .der 17 M.inuten dauert, wonaeh das Wetter wieder 
sehSn wird. 

Nachmittags befesfige ieh 2 Glastrichter an dem Eisengel~nder des 
Oberpromenadedeeks und drehe sie gegen den Wind, d. h. in der Richtung 
nach NW., an diese befestige ieh 2 Hesse'sche R5hrchen um 2 Uhr 
30 Minuten und lasse sie eine Stunde lang wirken (c, cO. 

II. Tag: 4. Februar. Wetter ver~nderlieh, der H/mmel wenig be- 
wSlkt, das ~eer ruhig. Wind NW. 2 bis 3; Temperatur 16 e, Luft- 
druek 762, Wassertemperatur 17 ~ Genaue Lage des Dampfers am Mittag: 
L~mge 48 o 90' W., Breite 390 N. Eatfernung yon der europ~ischen Ktiste 
1953 Seemeilen Entfernung, yon der amerikanischen Kiiste 1129 See- 
meilen. 

Um 11 Uhr Vormittag 5fine ich 2 Petrisch~ilchen, eine auf tier Com- 
mandobriicke (a), die andere auf der ~ussersten Vorseite des Oberprome- 
nadendeoks (b) und lasse sie 30 Minuten der Luft ausgesetzt; um 1 Uhr Nach- 
mittags befestige ich an den Triehter in derselben Weise wie Tags vorher 
2 Hesse'sche RShrchen und belasse sie eine Stunde (c, d). 

Diese Sehalen und RShrehen mit jenen veto vorhergehenden Tage 
werden mit den iiblichen Vorsichtmaassregeln in der Cabine bei einer 
Temperatur yon 15 bis 180 aufbewahrt und taglich dutch 10 Tage hin- 
durch beobachtet. (Siehe Tabelle L) 

Wie man sieht, war die • der in den Hesse'schen RShrchen 
veto 1. Tage entwickelten Colonieen geringer als jene in den Petrischalchen, 
w~ihrend das Verhaltniss fiir jene des 2. Tages umgekehrt erscheint. Das 
kommt vielleieht davon, dass die Hesse'schen RShrehen veto 1. Tage 
bach einem kurzen Gewitter, d. h. naehdem das Wasser durch den Regen 
gereinigt worden, der Luft ausgesetzt worden waren. 
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IlL Tag: 13. Februar. Wetter ver~nderlich , BewSlkter Himmel, das 
Meet bewegt, Wind: Nord 7, Temperatur 6 e, Luftdruck 765.2, Wasser- 
temperatur 16 ~ Der Dampfer hat noeh nicht die Ostgrenze des Golf- 
stromes fibersehritten. Seine genaue Lage am Mittag: 49 o 51' W. Lange, 
380 57' I~L Breite. Entfernung yon der amerikanischen Kfiste 1149, yon 
der europ~ischen 1900 Seemeilen. 

Da in den Hesse'schen RShrchen, die ich auf der Hinreise benutzte, 
das Flfissigwerden der Gelatine infolge yon verflfissigenden Keimen die 
Beobachtung und Ziihlung tier Colonieen hindert, babe ich RShrchen mit 
Agar start Gelatine vorbereitet, und da aus den gemachten Versuchen sigh 
nicht fiihlbare Zahlendifferenzenzwischen denColonieen der Schale a und 5 
(siehe Tabelle I) herausstellten, d.h. da anscheinend kein bemerkenswerther 
Unterschied zwischen dem Luftkeimgehalt auf der Commandobrficke und 
auf dem Oberpromenadendeck eintrat, so unterliess ich die Untersuchungen 
auf dem ersteren Platze, welche die Offieiere st5ren konnten. 

Um 11 Uhr Vormittags 5fine ich 2 Petrisehiilchen (a, b) auf tier 
ttinterseite des Oberpromenadendecks und schliesse nach 30 Minuten. 
Unter gleichen Umstiinden und auf gleichem Platze des I. und II. Tages 
stelle ich in die nach NO. gewendeten Trichter zwei Hesse'sche RShren 
um 1 Uhr Naehmittags und belasse sie so eine Stunde (c, d). Und endlich 
stelle ich auf dasselbe Deck, aber gegen-den Mitteltheil des Schiffes, 
,,Bootsdeck", den Wassergel~llesaugapparat. Auf der linken Dampfer- 
seite (Windseite), bringe ich naeh einander 4 luftfiltrirende RShr- 
chert an und belasse jedes 30 Minuten: yon 1 Uhr his 1,30 das 
RShrchen e mit Baumwollfilter, yon 11/2 bis 2 Uhr f mit Amiantfilter, 
yon 2 bis 21/2 Uhr g mit Baumwollfilter, yon 21/~ bis 3 Uhr h mit 
Amiantfilter. 

IV. Tag: 14. Februar. Wetter ver~inderlieh, Himmel im Allgemeinen 
heiter, mit ziehenden Wolken, das Meet bewegt, Wind N. 4, Temperatur 1 l ~ 
Luftdruck 758-8, Wassertemperatur 15 ~ Lage des Dampfers um Mittag: 
Geographische L~inge 410 12'W., Breite 38 o 55' N. Entfernung von 
den amerikanischen Kfisten 1525, yon den europ~isehen Kiisten 
1524 Seemeilen. 

Um 11 Uhr Vormittags 5iihe ich auf dem iiussersten vorderen Ende 
des Oberpromenadendecks zwei Luftschaohteln mit Gelatine (a, b) und 
lasse sie 30 Minuten ausgesetzt. Um 1 Uhr Nachmittags bringe ich an 
die naoh NW. gewendeten Trichter zwei Hesse'sche RShrchen mit 
Agar (c, d) an und lasse sie eine Stunde. Zur selben Stunde befestige 
ich an den Aspirator auf der gleichen Stelle wie am vorhergehenden Tage, 
eine nach dem andern, vier filtrirende RShrchen und belasse jedes ffir 
30 Minuten, d. h. yon 1 bis 11/2 Uhr das RShrchen e (Amiant), yon 
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11/2 bis 2 Uhr f (Amiant), yon 2 bis 21/~ Uhr .q (Baumwolle), yon 21/2 bis 
3 Uhr h (Baumwolle). 

Gegen Abends um 7 Uhr begann es zu regnen, und zwar sehr stark 
ftir beilhufig 45 Minuten. 3etzt setzte ich auf dem Quarterdeck auf der Wind- 
seite (N.) zwei sterilisirte Er lenmeyer 'mhe  Fl~lschchen mit 2 Glastrichtern 
aus, in jedem sammelte ich ca. 4 ~~ Regenwasser. Die F15schehen waren 
mit Baumwolle und Gummihtitchen verschlossen. 

Nach dem Regen erschien gestirnter Himmel, die Nacht war ruhig, 
an Bord die ~usserste Ruhe und ich nahm die Untersuohungen wieder 

auf. Ich setzte auf dem Bootsdeck (Nordseite) 2 andere Luftschachteln ffir 
30 Minuten aus (i, s und auf die 2 Trichter 2 Kesse'sohe R5hrchen fiir 
eine Stunde (l, m) und endhch auf dem Aspirator andere 4 filtrirende 
RShrchen mit Amiant, jedes fiir 30 Minuten (n, o, p, q) 

V. T.ag: 15. Februar. Sch5nes Wetter, heiterer Himmel mit ziehen- 
den Wolken, das Meet mhssig bewegt; Windrichtung: N. 2, Temperatur 150, 
Luftdmck 763.9, Wassertemperatur 15 ~ Dampferlage um Mittag: Geo- 
~aphisehe Lhnge 320 12' W., Breite 380 50' N. Entfernung yon der 
amerikanischen K~iste 1745, yon der europ~tischen 1104 Seemeilen. Gegen 
NO. ist die westlichste der Azoreninseln, Fayal, in Sioht. 

Um 11 Uhr u 5fine ich auf dem Oberpromenadendeck 
2 Luftschachteln ffir 30 Minuten (a, b), auf die 2 Trichter befestige ich 
2 Hesse  'sche RShrchen (c, el) und auf dem Bootsdeck setze ich 2 andere 
Luftschaehteln fiir 30 Minuten aus (e, f). Um 1 Uhr Nachmittags befestige 
ich an den Aspirator 4 filtrirende RShrchen (g, h, i,/~), eines nach dem andern, 
jedes fiir 30 Minuten, die zwei ersten mit Amianttrichter, die zwei 
anderen mit Baumwolltrichter. 

Alles in diesen letzten drei Tagen gesammelte Material wird sorg- 
fhltig uufbewahrt, jede Sohaehtel und jedes RShrchen in ettikettirtes 
Sterilpapier gehi~llt and das Ganze in eine eiserne Cassette, welche in's 
Vorzimmer der Bordeiskammer gebracht wird, wo die constante Tempe- 
ratur 3 o betr~gt; naeh 8 Tagen, am 23. Februar, transportirte ich sie in's 
Laboratorium Each Genua. 

Die Luftsohachteln und die Hesse 'schen RShrohen werden ohne 
Weiteres in den Brutofen bei 240 gebraeht. In den ersteren sowohl als in 
den letzteren sieht man schon auf der Gelatine oder Agar bier und dort 
etliohe sehr kleine weisse Punkte, welche trotz der niederen Temperatur 
bereits entwickelte Colonieen zeigen. Die t~gliche Beobachtung dureh 
10 Tage hindurch wird in der Tabelle II  registrirt. 

Die Anzahl der entwickelten Colonieen in den Schaehteln i, k und 
in den RShrchen l, rn des IV. Tages ist geringer als jene der anderen, 
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well diese Untersuchungen am Abend des 14. Februar kurz nach aus- 
giebigem Regen gemacht worden sind. 

Wie man aus diesen und aus jenen auf der Hinreise erzielten Resul- 
taten ersieht (siehe Tabelle I), ist der Durchschnitt der in den 
Luftschalen entwickelten Colonieen in einer Totalzahl yon 14 Unter- 
suehungen 9, die hSchste Zahl 15, die mindeste 1 und bei den Hesse ' -  
schea RShrchen in einer Totalzahl yon 12 Untersuchungen, die Mittel- 
zahl der entwickelten Colonieen, 13.41, die h5chste Zahl 31 und die 
mindeste 0. 

Aus diesen Zahlen w~re es unmSglich, direct ein auch nut annhhern- 
des Bild fiber den Reinheitsgrad tier Luft zu gewinnen. Wir haben gar 
keinen Anhaltspunkt, um die Luftquantit~t zu bestimmen, welche mit der 
0berfl~che tier Gelatine in den Luftschalen oder in den t t e s  s e'schen 
RShrchen in Berfihrung kommt; jedenfalls muss diese abet sehr ~oss 
sein, wenn man erw~gt, dass diese Versuche nicht auf dem Festlande, 
sondern auf einem Dampfschiffe gemacht wurden, das mit einer durch- 
schnittlichen Schnelligkeit yon 17 Seemeilen per Stunde dahin eilt. Ich habe 
mehrere Male w~hrend tier Reise versucht, die Luft, welche durch die 
gegen den Wind gestellten Trichter streicht, zu messen, indem ich an 
diese eine KautchukrShre angebracht, welche in einen WasserbehSlter geht 
und in einer Flasohe yon bestimmter Fassungskraft, voll und im Wasser 
umgestfirzt, endet; alas Resultat war abet immer negativ. Die Flasche 
blieb meistens roll Wasser oder es drangen langsam und mfihsam kleine 
Luftbl~chen ein. Die LuftstrSmung hat also nicht die Kraft, das Wasser 
aus der Flasche zu treiben, d. h. den Druck yon 20 oder 25 cm Wasser zu 
besiegen. Und doch ist jene Sehr lebhaft, so zwar, dass sic auch auf 
eine gewisse Entfernung der Hand ffihlbar wird und (lass, wenn man am 
schmalen Ende des Trichters ein St~rkemehl enthaltendes GlasrShrchen an- 
bringt, dieser Inhalt in einem Augenblick weggeblasen wird. Das, scheint 
mir, kommt daher, class die LuftstrSmung, welche dutch den Trichter 
geht, grosse Schnelligkeit, aber keinen Druck besitzt. 

Diese Versuche kSnnen abet nur ein Urtheil fiber die Luftreinheit 
bflden, wenn man die Ergebnisse mit jenen vergleicht, welche mit der- 
selben Methode und gleichen Instrumenten anderswo auf dem Festlande 
erzielt warden, und diesen Vergleich werden wit welter unten anstellen. 

GrSsseren Werth und ~Sssere Genauigkeit haben die mit der kiinst- 
lichen Luftaspiration gemachten Untersuchungen, well da das Luftquantum 
genau bekannt ist~ welches das hbsetzen jener bestimmten s yon 
Mik-roorganismen in den Filtern veranlasst hat. 

Die hussaat der am III., IV. und V. Tage gebrauchten Filter wurde 
am 24. Februar gemacht. Aus jedem der filtrirenden Rohre entziehe ich 
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mit allen Vorsichtsmaassregeln der Asepsis den Amiant- [crier Baumwoll- 
zapfen, der als Filter functionirte, und tauche ihn in 10 ocm geschmolzener 
Gelatine: ich zerreisse ihn dutch Schfitteln und mit Hiilfe yon sterilisirten 
h'adeln and Pincetten and giesse die Gelatine mit den Resten des Filters, 
welche gleichm~ssig in der Gelatine aasges~t sind~ in eine sterile Petri- 
sGhale. Dieses Zerreissen gelingt gut und sehr leioht bei den Amiant. 
filtern, aber schwer and nicht vollst~ndig bei jenen mit Baumwolle. So 
wurden 16 Petrischalen zubereitet and bei 240 in den Brutofen ge- 
bracht. Die t~glichen Ergebnisse tier Beobachtung dieser Schalen finder sich 
in Tabelle III  verzeichnet. 

Wie man sieht, ist auch in dieser ~v'ersuchsreihe die geringste Colonieen- 
entwickelang yon den Filtern n, o, p, q des IV. Tages erzielt worden, 
eben weil diese Versuche am Ahead des 15. Februars angestellt warden, 
nachdem die Atmosphere dutch einen ausgiebigen Regen gereinigt 
worden war. 

Aus dieser Tabelle ersieht man ferner, dass yon den 16 Gelatine- 
schalen 5 ganz steril geblieben sind, w~hrend 11 j o n  ihnen Colonieen 
entwickelten. Die hSchste Entwickelung wurde yore Filter g (Amiant) 
am V. Tage mit 17 Colonieen erzielt. Durchschnittszahl der 16 Schalen: 
4.06 Colonieen, and wenn man erw~gt, dass alas in 30 Minuten dutch 
jeden Filter gegangene Luftquantum ca. 27 Liter betr~gt, hat man 
eine Durchschnittsproportion yon ca. 150 Keime per Cubikmeter Luft. 

Die Resultate aller dieser his jetzt be14chteten Versuche zusammen- 
gefasst (vergl. Tab. I, II, III) geben ein Total yon 42 bakterioskopischen 
Luftprfifungen, yon welchen 36 mit Keimentwickelung and 6 keimfrei waren 
(14.28~ negative Ergebnisse), d. h: 14 Plattencultaren, alle positiv mit 
einer durchschnittlichen Entwickelung yon 9 Colonieen, 12 Hesse ' s che  
RShrchen, yon welchen nur eines negativ mit darchsehnittlicher Ent- 
wickelang yon 13.41 Colonieen~ and 16 Filtern, yon welchen 5 negativ 
mit durchsehnittlicher Entwickelung yon 4.06 Colonieen. 

Wenn man nan diese Resultate mit jenen yon Anderen aaf dem Festlande 
angestetltenVersuchen vergleicht, muss man zugeben, class die :~tmosph~re 
inmitten des atlantischen Oceans bei weitem weniger Keime enth~lt, als 
aaf den Continenten. In der That, um einige jener Plattenversuche, die 
Andere angestellt, zu citiren, hat Pe t r i  aus den Gelatinesehalen, fiir 
30 Minuten im Hofe des hygienischen Institats zu Berlin geSffnet, ge- 
wShnlich die Entwickelung yon 50 bis 300 Colonien] erzielt, und Welz 
erzielte im botanischen Garten zu Freiburg mit 30 his 40 Minuten aas- 
gesetzten Sch~lchen 150 bis 180 Colonieen. Von mit den Aeroksopen 
oder H e s s e' schen RShrchen oder Luftfiltration erzielten Resultaten citire 
ich nut die folgenden: Miqae l  in der Pariser Luft im Darchschnitt 
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3480 per Cubikmeter und im Parke yon Montsouris 480, Hesse in 
Berlin 448. Ros t e r  in Florenz 602 und in der Luft tier Insel Elba 129, 
F r e a d e n r e i c h  in: Bern 580, P e t r i  in Berlin 1600 bis 3400, Welz  in 
Freibnrg circa 290000 and auf einem 2 Stunden yon der Stadt ent- 
fernten Hiigel 81000, Condorei l i  und Mangeri  in der Luft yon Catani:~ 
500 bis 11400, Pe re i ra  Aran t e s  in jener des Hafens yon Oporto 15000 
bis 132000 u. s. w. 

Diese Zahlenberichte, die ich als Beispiel citire und die you so krasser 
Verschiedenheit sind~ beweisen, dass die Zaht der Luftkeime tha~chlich be- 
deutenden Schwankungen unterliegen kann, wenn die Thatsache zum Theil 
nicht in den verschiedenen Untersuchungsmethoden, in ihrer grSsseren oder 
geringeren Vollkommenheit zu suchen ist, was sich wohl vermuthen 1/isst, 
wenn man erw~gt, dass die in den neueren Arbeiten erzielten Zahlen 
stets grSsser sind als in jenen iilteren Datums. Abet abgesehen yon diesen 
nothwendigen Schwankungen und den mSglichen Unvollkommenheiten der 
Untersuchungstechnik, muss man einr~tumen, class fast alle diese Zahlen 
bedeutend grSsser sind, als jene in unseren Versuchen erzielten. 

Fis cher~ der, wie gesagt wurde, der einzige Forscher ist, der methodisch 
bakteriologische Luftuntersuchungen auf einer Reise um den Atlantischen 
Ocean (1885-1886) anstellte, hat Resuitate erzielt, die ffihlbar mit den unseren 
differiren: In 3 Plattenversuchen mit Geiatineplatten yon 80 qr Obe~ache, 
fiir l, 12, 15 Stunden der Luft ausgesetzt, erzielte er 3, bezw. 5, und 8 Colonieen. 
In 17 Blechtellerversuchen mit 140 bis 200 qom Oberfl~che tier Luft 2 bis 
13 Stunden ausgesetzt, erzielte er 2 Mal keine Entwickelung und 
15 Mal 1 bis 96 Colonieen. In 30 Versuchen mit Hesse 'schen 
RShrchen und Luftaspiration yon 14 bis 200 Liter erzielte er 14 ~al  
keinerlei Entwickelung, 16 l~al 1 his 13 Colonieen, Resultate, welche, 
nach Berechnung desselben Autors und im Verh/iltniss tier mittleren 
aspirirten Luft und der Entfernung des Schiffes yore Lande erwogen, in 
2 Gruppen zu scheiden sind. 15 Versuche yon der unter 100 Seemeflen 
Distanz yon der Kiiste (mit 5 negativen Resultaten) gemachten geben im 
Durchschnitt einen Keim fiir je 26 Liter Lufi ---- 38 per Cubikmeter und 
15 Versuche, auf die Entfernung yon mehr als 100 Seemeilen yon der 
Kfiste (mit 9 negativen Resultaten) gemacht, geben im Durchschnitt einen 
Keim ffir je 93 Liter Laft -~ 11 Keime per Cubikmeter. F i s che r  
schreibt also der Oceanluft einen grSsseren Reinheitsgrad zu, als wit auf 
Grund der oben berichteten Vel~uche anzunehmen gen5thigt sind. 

Das Regenwasser, am Abend des 14. Februar auf dem Quarterdeck 
gesammel~, wurde am 24. in verschiedener Proportion in Gelatine ges/it, 
d. h. yon jedem tier 2 Wasserfl~sohchen wurden 3 hussaaten gemacht, 
eine mit 1, eine mit 5 und eine mit 20 Tropfen. l'n 3 Glaseru, ent- 
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haltend 10 c~m geschmolzener Gelatine und naohdem dutch SGhiittein die 
complette Mischung erfolgt war, maehte ich Plattenculturen in Petri- 
sohalen. Diese bei 240 in den Brutofen gebracht, zeigten die nachfolgende 
Entwickelung (vgl. Tab. IV). 

Somit hatte man in diesen 6 Pr~fungen im Ganzen 61 Colonieen 
entwir d a i m  Ganzen 52 Wassertropfen gebrauoht worden waren, hat 
man einen Durchschnitt yon 23.46 Keimen for je 20 Tropfen oder per 
1 ~em Regenwasser. 

Ich habe auch versucht, eine summarische Quaht~tsuntersuchung der 
aus den Plattenculturen, H es s e' schen RShrchen, Filtern, und dem Regen- 
wasser entwickelten Keime anzuste].len; ieh habe sie alle isolirt, sowohl 
Pilze wie Bakterien, und beobachtete die haupts~chliohsten morphologischen 
Eigensehaften und ihr Wachsthum in Bouillon, Gelatine und Agar. Ethche 
yon ihnen konnte ich mit Bestimmtheit identiticiren, andere nicht. 

Jener unter den Pi lzen,  den ich am h~ufigsten vorfand, ist ein 
Sprosspilz,  die Rosa-Hefe. In belliiufig 70Procent yon den Luftsehalen 
und Hesse'schen RShrchen entwickelte sich dieser Pilz und 5fters bildete 
diese Colonie den Centralkern des Wachsthums anderer Pilze; aueh in 
den Sehalen, we die Filter ges~t wurden, entwiokelten sieh 50 Procent 
davon und im selben Verh~ltniss in jenen mit Regenwasser. 

Nach Maassstab der H~iufigkeit kommt dann Penic i l l ium g laucum,  
in ca. 25 Procent der Pffffungen vorgefunden. 

Dann in 10 Prec. der Prfifungen ein schneeweisser, zarter, die Gelatine 
verfliissigender Fadenpi lz ,  tier in Bouillon und in Agar bei Zimmer- 
temperatur ~ f t i g e r  w~chst als bei 240 oder 37 ~ Unter dem Mikroskop 
beobaohtet man das Mycel aus langen und diinnen F~den, mit Hyphen schon 
yon der Basis aus verzweigt, gebildet (strauohartig) mit eifSrmigen Sporen. 
Sehr wahrscheinlich ist es die ~fonilia candida.  

3 Mal beobachtete ieh den Aspergi l lus  g laucus  in 2 Luftschachteln 
des IL Tages, 2 ]Eal allein den Asperg i l lus  n iger  in einer Luft- 

sohale und 1 Hesse'schen Rohre des II. Tages. Und auch nur 2 ]Eal 
in einer Luftschale des I. Tages einen sehr zarten, grauen, nioht ver- 
fliissigenden Fadenpilz ,  dessen ]Eycel aus langen verzweigten Faden, 
gebildet wird, deren Glieder in der Mitte angeschwollen erseheinen. 
Yon diesen erheben sich F~den, welche in 1 oder 2 dioke Schl~uche enden, 
in deren Innern man eine AnzahI rundlicher Sporen gewahrt. Es ist 
ein Ascomyces;  ich konnte aber die Species nicht feststellen. 

Unter den Bak te r i en  oder Spa l tp i l zen  fal/d ich in beil~ufig 
30 Procent der Prfifungen yon 1 bis 6 Colonieen eine weiss-graue Sarc ina;  
Weniger h~ufig, in 9 Procent der Untersuchungen, die Sarc ina  lutea.  
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Sehr zahlreich~ in 2 Luftschalen des u Tages und in 2 ttesse'schen 
RShrchen des III. und IV. Tages, sah man kleine, runde, weisse, weuig 
erhabene und nicht veritfissigende C01onieen , gebildet aus einem dfinnen, 
geraden und manohm~l bogenartig gebeugten Ba~il lus (u In'.den 
Gelatinestichculturen entwickelt er sich l~ngs des Canales und bekleidet 
ihn mit kleinen weissen KSrnern. In Bouillon und Agar entwickelt er 
sich schneller bei 370 als 24 ~ Die Bouillon trfibt sich gleichm~ssig 
und nach dem IV. Tage zeigt sie einen weissen Niederschlag. Auf 
dem Agar bildet er einen weissen, halb durchsichtigen, wachs~hnhchen, 
wenig erhabenen Fleck mit uaregelm~ssigen Umrissen und einer leicht 
kSruigen Oberfl~che. In h~ngenden Tropfen beweghch, ist er meistens 
vereinzelt, 5fters bildet er doch Faden zu 3 oder 4, welche eine Serpentin- 
form annehmen. Er hat 1.5 bis 2~ L~nge und weniger als I t~ !Dicke. 
Man f~rbt ihn sehr gut mit Anilinfarbstoff und 5fters zeigt sich eines der 
Enden intensiv gef~rbt, der Rest bl~sser. Er widersteht nicht tier Ent- 
f~rbung nach Gram's  Methode. 

Endlich land ich in 3 Luftschalen und manchen Hesse'schen 
R5hrchen der letzten 3 Tage einige weiss-gelbliche, runde, wenig erhabene, 
verflfissigende Colouieen, aus  einem Baci l lus  gebildet, der gar keine 
charakteristische Eigensehaft darbietet. In den Gelatinestichculturen ist 
das Wachsthum l~ngs des Canales kr~ftig, die Verfifissigung erfolgt yon 
der 0berfl~che aus schnell und giebt dam Canal die Form eines breiten 
Trichters. In Bouillon ist das Wachsthum kriiftig, besonders an der 
Oberfi~che, wo es eine Art weisses H~utchen bildet, das sich in der 
Folge verdichtet. In Agar entwickelt er sich wie ein weisser, undurch- 
sichtiger, wenig erhabener Fleck mit gez~hnten Umrissea un4 die Ober- 
fliiche leicht kSruig. Er entwickelt sich besser bei 24 o als bei 37 ~ 
Mikroskopisch gewahrt man einen kurzen Baci l lus .  die Enden abge- 
rundet, manchmal in Serieen zu zweien, 5fters vereinzelt. Manchmal er- 
scheint er wie ein Diploeoccus, und andere Male kurz und fund, gerade 
wie ein Coccus. Er misst 1 bis 2/~ Lfinge und 1 u Dicke. Im h~ngen- 
den Tropfen unbeweglich, f'arbt sich gut mit hnflinfarben, aber nicht nach 
Gram'  s Methode. 

Im Ganzen also 10 Keimarten, und zwar 5 Faden- ,  1 Spross- 
und 4 Spal tpi lze;  keine yon ihnen ~hnelt den gewShnhchen pathogenen 
Keimen. Wie man also sieht, ist die bakterische Flora der Luft des 
Oceans auf so grosse Distanz yore Festlande unvergleichllch briner, als 
jene der Continentluft. 

Man sollte annehmen, dass die Luft sich fiber dem Meere purificire, 
weft dis veto Festlande kommenden Luftstr5mungen, mit Staub und 
Keimen volI, diesen Gehalt fortw[thrend auf dem Wasser ablagern, je 



184 R. Mr~E~W~I: 

nachdem sie fiber den Ocean fortschreiten. Die numerische Sp~rhchkeit 
tier Keime, welche in diesen Versuchen gefunden wurde und wo sie auch 
nicht selten g~nzhch fehlten, kSnnte unserer Ansicht nach eine Unter- 
stfitzung der Lehre sein, dass, wenn noch so winzig und unwagbar, die 
Mikroorganismen wie alle festen K6rper ausnahmslos dem Gesetz der Schwere 
unterhegen. Und wean ehemals auch yon etliehen iutoren geglaubt und 
bekr~ftigt wurde, dass die in der Luft isolirten Mikroorganismen in einem 
Zustande yon stabilem Gleichgewicht sich bef'hnden und permanent in der 
LUft schwebten, heute glaubt man, wie schon Hesse ,  F i sche r  u. A. 
hervorhoben, dass die ]~[ikroorganismen, wie alle festen K5rper, schwerer 
sind, als die umgebende atmosph~rische Luft, sich also, obwohl langsam, 
fortw~hrend bestreben, niederzuschlagen bis zur Niederlagerung auf dem 
Boden oder dem Wasser. Die Richtung und Schnelligkeit der Luft- 
strSmungen und der hy~ometrische Zustand w'~ren die Hauptfactoren, 
welche diesen normalen Niederschlag des Llfftkeimgehaltes beeinflussen. 

Obwohl natOrhch alle Yorsichtsmaassregeln und aller Fleiss angewandt 
wurden, um l~'ehlerquellen zu vermeiden, obwohl alle Untersuchungen 
stets auf den hSchsten Punkten des Schiffes, in den Stunden der gr6ssten 
Ruhe gemacht wurden und ich stets bestrebt war, nur reine, noch nicbt 
durch den Dampfer inficirte Luftmengen zu benutzen, kann man die MSg- 
lichkeit nicht ganz ausschhessen, dass eine Zahl der gewonnenen Keime 
der Gegenwart des colossalen Dampfers, auf dem fiber 1000 Menschen 
lebten, zuzuschreiben w~re. Sehr wahrscheinhch ist auch, dass wenigstens 
ein Theil der Keime yore 1Keerwasser tier Luft abgegeben wird, da die 
fiber die ]Keeroberfl~che und die Wogenspitzen streichenden LuftstrSmungen 
immer eine gewisse 1Kenge Wassers im Zerst~ubungszustande mit sich 
nehmen und dieser in der Atmosphere schwebende Wasserstaub natfirlich 
auch die in ibm enthaltenen Mikroorganismen mit sich tr~gt, was nicht bloss 
dtu:ch den constanten Salzgehalt der Meerluft, sondern - -  wie wir sp~ter 
sehen werden - -  durch die Identitat bewiesen wird, die einige Luftkeim- 
arten mit jenen des Wassers haben. 

II. ~[eerwasser. 

Da es nicht mSglich war, w~hrend der Reise die bakterischen Unter- 
suchungen des Wassers anzustellen, denn es fehlte mir nicht nur an Instru- 
menten und an Zeit, sondern auoh an einer passenden Localit~t, beschr~nkte 
ich reich darauf, das ]Keerwasser in der bestmSgl~chsten Weise an den 
gewfinschten Stellen aufzunehmen, um es bei niederer Temperatur bis 
zur Rfickkehr aufzubewahren, lind eben darum nahm ich da~ Wasser 
erst auf der Rficlrreise auf. 
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u Systeme, um das Wasser zu bakteriologischen Zwecken 
zu nehmen, sind im Gebrauche und zahlreiche Apparate wurden ersonnen, 
um das Wasser an der Oberfl~che sowohl, als in der Tiefe zu sch5pfen, 
wie jene yon Fliigge, 8igsbee, Massea, Roux, Selavo, Turs in i  u. •  
Aber diese Apparate sind im Meere nur zu gebrauchen, wenn das Schiff 
stille steht, und nicht, wean es mit der Sohnelligkeit eines Zuges dahin 
eilt. Ich hatte auch etliche sterilisirte Gl~ser ersonnen und m i t  einer an 
der Flamme geschlossenen Spitze construirt, welche abbrechen Sollte, wean 
das Glas im Wasser untergetaucht w~re; aber es war absolut nicht mSglich, 
es zu benutzen, weft bei der HShe des Dampfers and der Schnelligkeit 
seiner Beweguag das Glas nUt an der ~[eeresoberfl~che mitgezogea wurde, 
ohne auch nut einmal, selbst wean mit einem Bleigewichte beschwert, 
unterzutauchen; es lief hiipfend auf dem Wasser, his es brach. Nach 
wiederholten zwecklosen Versuchen musste ich davon abstehen. Um also 
nicht auf meine hbsioht zu verzichten, dachte ich daran, reich einiger 
tier vielen RShren zu bedienen, welche das Meerwasser in's Schiff leiten 
und, yon alien diesen w~hlte ieh einen grossen ,,Hahn yon See", welcher 
sich im Feuerraum befindet und dazu dient, die gliihenden Kohlen in den 
Aschenbehhltern zu 15schen. Dieser Hahn ist mit keiner Pumpe in Ver- 
bindung, sondern ist ein Eisenrohr vcn ca. 4 cm Durehmesser, das yore 
Aeusseren des Rumpfes bei ca. 1 m unter dem Seestande direct in den 
Feuerraum einmi~ndet, woes yon einem gewaltigen Eisenhahn geschlossen 
wird. Das Wasser dringt in Folge der eigenen Schwere und der Niveau- 
differenz ein, somit kommt es mit keinerlei Masohine in Ber~ihrung, noch 
kann es von irgend welohem Maschinenfett inficirt werden. 

W~hrend der Riickreise, l~ittags am 13, 14. und 15. Februar stieg 
ich in den Feuerraum hinab, and nachdem ich g~nzlich den Hahn geSffnet 
und sehr viel Wasser babe durchlaufen lassen, sammelte ich ca. 200 c~ 
in 3 Erlenmeyer 'schen sterilisirten Flhschehen, welche dann mit Baum- 
wolle and Gummihfltchen geschlossen wurden. Diese 3 Fl~schchen'_.wurden 
mit dem anderen ~aterial in dem Vorzimmer der Eiskammer bei 30 auf- 
bewahrt bis zum 23. Februar, an welchem Tage sie in's Inst~tut zu 
Genua befSrdert wurden. 

Dieses System, das Meerwasser yore Hahn des Einlaufrohres zu 
nehmen, kann auf den ersten Bliek primitiv und nicht correct erscheinen, 
in Wirkliehkeit abet ist es das nicht, wean man erwhgt, dass das Wasser 
nut ein kurzes Eisenrohr zu durchlaufen hat, dessen Ende nach unten 
gerichtet ist und wenige Centimeter yon der Innenwand tier Feuerkammer 
hervorragt, w o e s  nut mit Kohle, Asche und warmem Dampfe .in Be- 
rfihrung kommt, and wenn man bedenkt, dass das Wasser in solcher 
Menge und mit solcher Gewalt durchdringt, dass nach 6 tagiger Schifffahrt 
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im Ocean es gewiss das Rohr yon jeder mSglichen Unreinlichkeit ge- 
s~ubert hat. 

Aus diesen Fl~schehen habe ich am 23. Februar mit einer sterihsirten 
Pipette eine gewisse Anzahl Tropfen entnommen und babe sie in ge- 
schmolzener Gelatine (10 oem) ausges~t und nach vorhergegangenem Sehiitteln 
zum Zweck e einer vollkommenen Mischung babe ich diese in Petriseh~lchen 
gegossen. Aus jedem Fliischehea wurden 3 Saaten gemaeht, mit 1, 5 und 
20 Tropfen; die 9 so erhaltenen Sehiilehen wurden bei 240 in den Brut. 
ofen gebracht. (Vgl. Tabelle u 

Wie man aus allen diesen 9 Versuehen ersieht, hatte man in alien 
Keimwachsthum zu verzeiehnen, die Minimalzahl der entwickelten Colo- 
nieen war 2, das Maximum 107, und wenn man die Proportion per 1 eom 
Wasser ermittelt, so war das Minimum 8 Keime, das Maximum 140. Durch- 
schnittszahl der 9 Versuohe: 70 Keime per 1 r162 Wenn wit ferner die 
Differenz im Zahlbefunde der Keime in den 3 Wassermustern feststellen 
wollen, finden wir, dass die grSsste in der Wassermenge veto 13. Februar 
mit 103 Keimen im Durehschnitt per 1 eel, resultirt. Dann kommt jene 
veto 14. ~'ebruar mit einem Durchschnitt yon 60 und jene vom 15. Februar 
mit 50 per 1 r u h~ingt tier gr5ssere Keimgehalt tier ersten 
Wassermenge yon der Thatsaehe ab, dass am Mittag des 13. Februar 
die Seem~nner versieherten, der Dampfer noch nicht ganz aus der 
~ussersten 0stgrenze der GolfstrSmung heraus war. 

Ich babe die summarisehe Qualitativanalyse tier veto Seewasser isolirten 
Keime gemaeht und die morphologischen Eigenschaften und jene eultu- 
rellen in Bouillon, Gelatine und hgar beobachtet. 

Unter den Fadenp i l zen  beobaehtete ieh 6 Mal Pen i o i l l i um 
g l aucum,  2 Mal den s  fumigatus~ 2 Mal den Asperg i l lus  
niger ,  und 2 Mal einen weissen Pilz, welcher der Moni l ia  eandida  zu 
sein sehien. 

Unter den Spa l tp i lzen  ist die zahlreiehste Art vertreten yon weissen 
runden, wenig erhabenen, nicht verflfissigenden Colonieen. Man sieht sie in 
6 der 9 Sch~lehen; die Maximalzahl 20 ist in dem 3. Soh~lchen der ersten 
Wassermenge. In den Gelatineplatteneulturen haben diese Colonieen scharf 
begrenzte Umrisse, um sie herum sieht man einen weisshehen Kreis, in 
welohem die Gelatine undurchsiehtig, aber nieht verflfissigt ers~heint. In 
den Sticheulturen sieht man nach 2 Tagen eine sp~rliche Entwickelung v6n 
weissen Pfinktchen l~ngs des Canales und sp~rliches Waehsthum an d e r  
Oberfi~che. Das oberste Ende des Stichcanales ist oft zu einer Blase er- 
weitert. In Bouillon erzielt man nach 2 Tagen allgemeine Triibung und 
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nach 3 oder 4 Tagen grSsseres Wachsthum an der 0berfl~ch% wobei 
sich ein weisses H~utchen bildet. 

Auf Agar bemerkt man Entwickelung yon kleinen Pfinktohencolonieen, 
weiss und wenig erhaben, welohe schnell in einen breiten, weisslichen 
Fleck mit unregelm~issigen Umrissen und kSrniger 0berfl~ohe zusammen- 
fliessen. Dieser Keim entwickelt sich sehneller bei 37 ~ oder 240 als bei 
Zimmertemperatur yon 15--18 ~ 

Unter dem Mikrosko p sieht man einen kurzen und dfinnen Bacillus, 
manchmal gerade aber 5fters leicht zu Komma gebeugt, vereinzelt oder in 
Serien zu zweien, welche die S-Form haben, oder auch in l~ingeren Serien 
zu 8 oder 10 Individuen, welche wie lange Schlangenfaden aussehen. 
Er f~rbt sich gut mit Anilinfarbstoffen, aber nicht nach mit Gram'scher 
~[ethode. ~Ianchmal, speciell wenn er der Agarcultur entnommen ist er 
so kurz, dass e r  fast wie ein Coccus erseheint. Im h'~ngenden Tropfen 
sehr beweglich. Er hat eine Lhnge yon 1.5 bis 2/~ und eine Breite yon 
beiliiufig 0.7/~. 

Zweifellos ist er wegen seiner Form ein Vibrio, abet ieh wfisste 
nicht, mit welehem bekannten ich ihn zu identifieiren vermSchte. 

Sicher ~hnelt er nicht der yon Russel  im Seewasser des Golfes yon 
Neapel gefundenen und als Sp i r i l lum m a r i n u m  bezeiohneten Art. 

Er soheint mit jenem, welchen wit aueh in der Luft gesehen, identisch. 
In nut 2 Seh~lehen der zweiten und dritten Wassermenge fund ich 

zahlreiche (his 18) husserst kleine, weisse pfinktohenartige und nicht 
verfitissigende Colonieen, aus einem sehr beweglichen Yibrio gebildet, 
ein wenig kfirzer und plumper als der vorhergehende, abet diesem mit 
Bezug auf alle cutturellen Eigensohaften analog mit dem einzigen Unter- 
sehiede, dass die Colonieen in den Gelatineplatteneulturen kleiner sind und 
niemals den Durchmesser yon 1 mm fibersehreiten. 

In 2 Sch~lehen der ersten Wassermenge, und in 2 der zweiten sieht 
man v~chiedene Colonieen yon gelben Sarcinen und einige grSssere 
weiss-gTaue, verfifissigende Colonieeu yon einer anderen Art yon Sarc ine ,  
analog jener in der Luft'beobaohteten, gebildet. 

In 1 Sch~lehen der ersten uud 1 der zweiten Wassermenge sieht man 
verschiedene pfinktchenartige, gelbliche, nicht erhabene und verflfissigende 
Colonieen, welche in den Plattenculturen stets sehr klein bleiben und sich 
gegen die Tiefe zu entwickeln. In Stichcuituren sieht man nach 48 Stunden 
Entwickelung yon sehr kleinen, gelbrothen KSrnchen l~ngs des Canales; 
retch 3 oder 4 Tagen beginnt die Gelatine in Trichterform zu schmelzen 
und nach 8 Tagen ist diese allgemein auf ca. 2 om gesohmolzen. Die 
Bouillonculturen zeigen eine leiehte allgemeine Trfibung; kein Oberfliichen- 
wa~hsthum, am Boden geringer rothgelber Niedersohlag. Auf Agar ent- 
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wickelten sie sich trotz wiederholter Versuehe weder bei 24 noeh bei 37 ~ 
Dieser Keim hat ana~robisehe Tendenz, denn in den Gelatinesticheulturen, 
auf welehe man geschmolzenes Agar giesst, entwiekelt er sieh langsamer. 

Unter dem Mikroskop sieht man einen kurzen und diinnen Baci l lus ,  
manehmal vereinzelt, 5fter in Serien zu 2 oder auch in Ketten zu 5, 6 
oder mehr. Fhrbt sieh gut mit Anilinfarbstoff, abet nieht naeh Gram' -  
seher ]k[ethode. Im h~ngenden Tropfen ist er yon langsamen sehwankenden, 
aber nieht wirklieh 0rtsweehsel herbeifiihrenden Bewegungen belebt. Hat 
ca. 2 ~ Lhnge und 0" 8 ~ Dicke. 

Endlieh in allen 3 Sch~lchen der dritten Wassermenge fand ich 
zahlreiehe weisse, rande, wenig erhabene Colonieen, in yon 2 bis 6 mm 
Durchmesser variirender GrSsse, schnell die Gelatine verfliissigend und 
yon einem kurzen unbewegliehen B a e ill us gebildet, hhnlich in den morpho- 
logischen und culturellen Eigenschaften jenem in tier Luft beobaehteten 
und zuletzt besehriebenen. 

Fig. 4. 

Somit wurden aus dem Heerwasser im Ganzen 10 Keimarten isolirt, 
und zwar: 4 Faden- und 6 Spaltpilze, genau das Umgekehrte, was bei 
dem Luftbefund resultirte. 

Ich priifte wiederholt im Dunkeln die Cultm'en dieser Keime, abet 
in keiner yon ihnen vermoehte ieh die Phosphoreseenz, welche yon F i sche r  
bei versohiedenen Arten yon Meerbakterien gesehen wurde, zu eonstatiren. 

Vermuthend, dass bier ausser diesen Keimen aneh nooh, wie dies ge- 
wShnlioh beim Wasser zu sein pflegt, ana~robisehe i r ten  sich finden 
kSnnten, babe ioh die 8aat wiederholt, und zwar in Plattenenlttrren unter 
Ausschluss der Luftberfihrung untersucht. Ich babe reich hierzu einer Methode 
bedient, die jener yon Sanfe l ice  analog ist und darin besteht, dass man 
auf die gesehmohene Gelatine Glastafeln lagert. Ich bediente reich der 
iiblichen Petrisehalen, in welche ieh nach dem • der gesehmolzenen 
Gelatine eine andere kleinere sterilisirte Schale braehte, darauf achtend, 
dass der Boden zuerst mit einem Randende auf die Gelatine ruhte, und 
neigte dann allm~hlich die ganze kleinere Schale, so zwar, dass die Luft 
herausgetrieben wurde, dann sehloss ieh den Zwisehenraum um die R~nder 
der beiden Sehalen mit Paraffin. (Vgl. Fig. 4.) 
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Ich habe nach dieser l~ethode 9 andere Schalen bereitet ~ 3 fox 
jede Wassermenge - -  mit 1, 5 und 20 Tropfen und habe sie bei 24 o in 
den Brutofen gebracht. (Vgl. Tabelle VI.) 

So fand sich also yon 9 Versuchen in 1 allein keine Keimentwiokelung, 
in den anderen war das Minimum tier entwickelten Colonieen 2, das  
~Ia~imum 80. Wenn man also den Proportionaldurchschnitt per Cubik- 
centimeter feststellt, finder man fOx die erste Wassermenge eine ]Kittelzahl 
yon 48 Colonieen, fox die zweite yon 15, fox die dritte 51; der allgemeine 
Durchschnitt aller 9 Untersuchungen: 37.88 anaerobische Keime per 
Cubikcentimeter. 

Aus der qualitativen Analyse dieser Entwickelung ersieht man nut 
zwei Arten. Zahlreicher sind kleine, weisse, nicht verflfissigende Colonieen, 
gebildet aus einem dfinnen Vibrio, der sich auch in aerobischer Cultur 
entwickelt und jenem vorher beschriebenen identisch ist. 

Etwas weniger zahlreich sind punktartige, weissgelbe, gelatineverttiis- 
sigende Colonieen, aus einem Baci l lus  gebildet, der mit jenem in den 
aerobischen Culturen gefundenen identisch ist. Da beide Keime facultativ 
anaerobisch sind, ist zu vermuthen, dass alle jene in dem untersuchten 
Wasser lebenden sich auch in den aerobischen Culturen entwickelt haben, 
somit ist die Berechnung des Wasserkeimgehaltes nicht zu ver~ndern und 
bleibt im Durchschnitte 70 per Cubikcentimeter. 

Diese Zahl ist bei Weitem unter jener, die alle Beobachter bei der 
Meerwasseruntersuehung der Hafen gewannen und auch bei jener l~ngs 
der Kfisten; Russel  jedoch im Golfe yon 1%apel bei 4 his 16 km Kfisten- 
entfernung und Carta  im Golfe yon Genua auf einer Entfernung yon 
1600 bis 2000 m ausserhalb des Hafens fanden manchmal auch geringere 
Zahlen. Aus unseren Untersuchungen also w~re man versucht zu glauben, 
dass tier hIeerwasserkeimgehalt auch inmitten des Atlantischen Oceans 
n i ch tum Vieles geringer w~re, als jener, den man gewShnlich auf nut 
einige Kilometer Entfernung yore Lande finder. 

F is che r hat zahlreiche bakterioskopische Untersuchungen angestellt, 
nicht nut inmitten des Oceans, sondern an allen Punkten einer langen 
Reise nach den kntiUen, und hat yon den unseren nicht un~hnliche Er- 
gebnisse erzielt. ,,Nut in besonders grossen Tiefen, sowie ausserdem an 
ganz vereinzelten Stellen der Oceanoberfl~che konnten in den unter- 
suchten Wassermengen Mikroorganismen nicht gefunden werden, bei 
54 Procent der Wasserproben yon der Meeresoberfl~che betrug der Keim- 
gehalt hSchstens 100, bei 66 Procent hSchstens 250 Keime per Cubik- 
centimeter." 

Endlich babe ich die Quantitht organischer Stoffe, welche in diesen 
Oceanwasserproben enthalten waren, gemessen; ich bediente reich der 
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fiblic]aen Methode der Reduction yon Kali permanganicum, der modificirten 
Kubel 'sche Methode mit titrirter NormallSsung, und land bei der 
ersten Wassermenge (13. Februar), 98 mg organischer:Stoffe per Liter, bei 
der zweiten (14. Februar) 88rag , bei der dritten (15.. 'Februar)96 rag. 
Durchschnittszahl der 3 Proben: 94rag. Auch diese Zahl ist jene,, die 
man gewShnlich i m  Meerwasser nahe der Kiiste finder, wo sie gewShnlich 
1 his 2 ~r~ per Liter iib~rsteigt. Aus dem Resultate aller bei dieser 
Reise gemachten Untersuchungen kSnnen wit zu  den nachfolgenden 
Schlfissen gelangen: 

Dass man  die Luft  i n m i t t e n  des A t l an t i s chen  Oceans fiir 
re iner  ha l t en  kann  als j ene  am F e s t l a n d e ,  well sie e i n e r e l a t i v  
ger inge  ZahI  yon Keimen enthMt,  und sogar  n i ch t  s'elten ke im-  
frei ist. 

Dass auch die u  der b a k t e r i s c h e n  L u f t f l o r a  
viel weniger  gross ist  als man  gewShnl ich  auf  dem F e s t l a n d e  
ge funden :  Die Pilze i iber ragen an Zah] die der  Bak te r i en ,  
und von den l e t z t e ren  wurden  in a l l e n ' V e r s u c h e n  keine der  
gewShn l i chen  pa thogenen  A r t e n  gefunden.  

D a s s  tier L u f t k e i m g e h a l t  mit  den a tmosph~ir ischen Vor '  
ghngen  wechsel t ,  und gleich nach  dem Regen  g e r i n g e r  wird.  

Dass auch das Regenwasser  re la t iv  Weniger ke imre ich  er,  
sche in t  und auch in diesem die Zahl  tier Pi lze aberwiegt .  

Dass das ]~eerwasser i n m i t t e n  des Oceans e inen g e r i n g e r e n  
K e i m g e h a l t  zeigt ,  als jenes  nahe  der  Kfiste, aber  ke inen ge- 
r i n g e r e n  als j enen ,  den man gewShnl ich auf  einige K i lome te r  
yon der Kiiste finder.  In  ke inem der g e m a c h t e n  Versuche  
wurde das Wasser  ke imfre i  ge funden .  

Dass die Wasser f lora  auch re la t iv  wenig vielf~lt ig ist  und 
die Bak te r i en  die Pi lze i iberwiegen.  U n t e r  den Bak te r i en  i s t  

�9 die Zahl  der  Vibr ionen grSsser  als die der i ibr igen.  
D~sss auch  der Gehal t  an o rgan i s chen  Stoffen des !~eer- 

wassers ein sp~r l icher  ist. 

Ich ffihle hier die Pflicht, dem Hrn. Prof. D. Morisani  meinen, leb- 
haften Dank dafiir abzustatten, dass er mich diese Untersuchungen in 
seinem Laboratol~um anstellen liess und fiir seine Hiilfe und mehrfach 
ertheilten Rath. 
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